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 Anfang und Ende einzelner Stunden - Beobachtungsaufgaben:  

o Wie beginnt und wie endet der Unterricht (Protokoll der ersten/letzten fünf 

Minuten). 

o Wie wird an Vergangenes angeknüpft, wie auf Künftiges verwiesen (Wiederholungen 

aus vorhergehenden Stunden, Übungsverfahren, Leistungskontrollen, Hausaufgaben, 

etc.) 

o Gibt es dafür „feste Bräuche“ (z.B. Stunde beginnt immer mit Hausaufgabenkontrolle 

oder einer Übung „zum Warmrechnen“ oder der Zielangabe für die folgenden 10-40 

Minuten)? 

o Welche „organisatorischen Dinge“ müssen Lehrer (wie oft) tun, bevor sie mit dem 

„eigentlichen Unterricht“ beginnen können (z.B. Milchgeld einsammeln, 

Ankündigungen verlesen)? 

o Was tun Lehrer zwischen dem Ende des „eigentlichen Unterrichts“ und dem 

Verlassen des Klassenzimmers (z.B. Tafel wischen, Fenster öffnen, Tasche packen)? 

o Im Unterschied zu „Lehrproben“ (die eine Spezialität der Lehrerausbildung sind) geht 

der normale Unterricht von Stunde zu Stunde immer weiter (typische Lehrerfrage zu 

meiner Schulzeit: „Wo waren wir stehengeblieben?“). Wie merken sich Lehrer, die in 

mehreren verschiedenen Klassen und / oder Fächern unterrichten, wie es 

weitergehen müsste? 

 Anfang und Ende des Schultages und der Woche (besonders in der Grundschule):  

o Gibt es feste Bräuche (Morgenkreis, Rückblick am Wochenende, Gesprächskreis am 

Wochenanfang). Welchen „Ersatz“ gibt es für das Gebet, das in der „alten Schule“ 

den Schultag eröffnete und beschloss (z.B. Lesung aus einem Kinderbuch, 

gemeinsames Lied)? 

o Sind die Kinder für die Gestaltung (mit-)verantwortlich? Gibt es auch dafür 

„Lehrziele“? 

 Anfang und Ende einer „Unterrichtsphase“ (vgl. Interaktion im Klassenzimmer):  

o Inwiefern kann eine „Interpunktion“ verbinden (vgl. Kommata in Texten, Klammern 

in der Mathematik, Lücken zwischen Buchstaben als Wortende und -anfang, 

Leerstellen oder Pausen, also „nichts“, als Interpunktion - was wäre ein Sieb ohne 

Löcher?!) 

 Was macht aus Fasern einen Faden, eine Schnur, ein Seil, ein Tau - und wie „spinnt“ der 

Lehrer den „roten Faden“ aus, den man selbst in manchem Vortrag vermisst?  

o Wann, warum, wie oft beginnt/unterbricht/beendet der Lehrer eine Situation? Und 

woran erkennen die Schüler, was „das Neue“ mit „dem Alten“ zu tun hat (Beispiel 

und Gegenbeispiel, einerseits / andererseits, pro und contra, nicht/sondern, 

damals/heute, hier und dort, wir und andere usf., das sind „Muster“, in denen „das 

Neue“ auf „das Alte“ Bezug nimmt). 



o Suchen Sie weitere Muster (alle Unterscheidungen arbeiten mit der „Einheit der 

Differenz“, z.B. sagt ein vollständiger Vergleich immer, was gleich ist und was nicht). 

Was sagt dazu der Schüler, der mit dem Reißnagel spielt, während der Lehrer 

„Geschichte“ erzählt? 

o Wann und wie oft sieht sich der Lehrer gezwungen, den Gedankengang zu 

unterbrechen (z.B. um Disziplin - wiederherzustellen), und wie nimmt er danach den 

Gedanken wieder auf (wiederholt er nur den letzten Gedanken oder springt er weiter 

zurück zu einem größeren Einschnitt)? Tut er das allein, oder beteiligt er die Schüler 

am „Wieder-Holen“, am erneuten Knüpfen des roten Fadens? 

 In welchen Bildern (mit welchen Metaphern) sprechen Lehrer über das Problem 

Anfang/Ende? In welchem der hier unterschiedenen drei Zeithorizonte fühlen Lehrer sich 

mehr oder weniger „zu Hause“, wo fällt es ihnen schwerer, in Worte zu fassen, was sie sagen 

wollen? 

 In der Grundschule sollten Sie natürlich auch das Problem des Schulanfangs, in den 

weiterführenden Schulen das Ende der Schulzeit („Abgang“ / „Abschluss“ und in allen 

Schulen Probleme des Übergangs von einer Schule in die andere (bzw. Wechsel zwischen 

Schulzweigen) sehen und ansprechen (vgl. Die Schule und ihr soziales Umfeld) 

 Ein Dauerproblem des Lehrerberufs ist, dass man häufig verschiedene Dinge „gleichzeitig“ 

tun muss (was - genaugenommen - nicht geht): Einzelne Kinder betreuen und „die Klasse im 

Auge haben“, Schülerbeiträge hören und an der Tafel notieren, einen Satz beenden und 

dabei einem Schüler signalisieren, dass er danach drankommen wird. Schülerbeiträge immer 

(besonders in der Grundschule und im Fremdsprachenunterricht) unter drei Gesichtspunkten 

verfolgen (passend? sachlich richtig? sprachlich korrekt?) und laufend entscheiden, ob Fehler 

zu korrigieren oder (der beiden anderen Gesichtspunkte wegen) zu ignorieren sind.  

o Beobachten Sie Lehrer unter der Leitfrage, wann ihre „fluktuierende“ 

Aufmerksamkeit (der häufige und rasche Wechsel der intentionalen Referenz) 

besonders gefordert ist. 

o Wie tun Lehrer „zwei Dinge gleichzeitig“ (z.B. einem Kind zuhören, ein anderes 

ansehen)? 
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